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DER SUDARABISCHE SIDDUR DER SUDARABISCHE SIDDUR 

Hauptquelle fur den Midrasch ist der Jalkut Schimeoni. Was unter 
dem i~Kw '11R W'l'n (I, 46 a) gemeint ist, weiss ich nicht. - Von 
Historikern wird ausser dem tllDl1 (I, I6i b) mehrere Male David Gans, 
'1In nr , angefiihrt (II b, 3 a, I6 a, 24 a). 

Durch die vorstehenden Listen haben wir einen Einblick in die 
Biicherei des gelehrten Commentators des Siddurs von Jemen ge- 
wonnen. Es ist geradezu iiberraschend zu beobachten, wie mannigfaltig 
die Biichersammlung war, fiber die er verfigte, und in wie grosser 
Auswahl nicht nur Smyrnaer und Constantinopeler Drucke, sondern 
auch solche des Abendlandes im I8. Jahrhunderte nach Sidarabien 
ihren Weg fanden. Zum Theile kann man die stete Verbindung, in 
welcher die Juden von Jemen mit Palastina standen, als Ursache 
des Zusammenhanges mit den jiidischen Litteraturcentren und des 
Zuflusses auch neuer Erzeugnisse des rabbinischen Schriftthums be- 
trachten. JeneVerbindung war es auch, welche die Mystik Isaak Lurias 
nach Jemen brachte und die auf Maimuni beruhende Gebetordnung 
der dortigen Gemeinden vielfach modificirte und bereicherte, wovon 
auch unser Gebetbuch Zeugniss ablegt. Jahja Salih's Siddurcom- 
mentar ist ebenfalls ein Document dieser Umgestaltung im Ritus 
und im Geistesleben der durch ihr Alter und ihre Traditionen ehr- 
wuirdigen Diaspora Siidarabiens. Aber das unter den Werken seiner 
Art durch seinen reichen Inhalt auch an sich besondere Aufmerksam- 
keit verdienende Werk Jah ja Salih's naher in's Auge zu fassen, muss 
einer andern Gelegenheit vorbehalten bleiben. 

W. BACHER. 
Budapest. 

NOTE ON J. Q. R., XIV, PP. 307-311. 

WHILST reading Prof. Schechter's article "Saadyana" in the 
Jewish Quarterly Review for January, I was led to think that the 
"Fragment relating to the Geonim Sharira and Hai" contained in 
the above-mentioned pages may have been written, or dictated, by 
the Gaon Samuel b. Hofni. If so, Samuel b. Hofni had been an 
antagonist of Sharira. The historical value of the fragment would 
thus be enhanced. 

GEORGE MARGOLIOUTH. 
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